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Probeklausur (Strafrecht II) 

 

Sachverhalt 

 

S möchte rechtzeitig zur Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen das Trikot seiner favorisierten Natio-

nalmannschaft erwerben. Da er zurzeit etwas knapp bei Kasse ist, und das Originaltrikot sehr viel 

kostet, beschließt er, ein Sportgeschäft aufzusuchen und das entsprechende Trikot zu entwenden. S 

weiß, dass sich sein begehrtes Trikot im Eingangsbereich des Geschäftes befindet. Er nimmt sich 

daher vor, das Trikot in einem unbeobachteten Moment an sich zu reißen und aus dem Geschäft zu 

flüchten. S will dies jedoch nur dann tun, wenn er sich nach Betreten des großflächigen Ladens ver-

gewissert hat, dass keine anderen Kunden anwesend sind.  

Als er sich zu dem Geschäft begeben hat und gerade die Eingangstür des Geschäftes öffnen will, muss 

er feststellen, dass diese verschlossen ist. Da S keine andere Möglichkeit sieht, in das Geschäft bzw. an 

sein Trikot zu gelangen, geht er frustriert wieder nach Hause.  

 

Während des nächtlichen Streifendienstes, bei dem er wie vorgeschrieben seine Dienstwaffe dabei hat, 

bemerkt der Polizist P, dass in einem Restaurant Licht brennt und ein Kellerfenster geöffnet ist. P 

klettert durch das offene Kellerfenster und betritt das Gebäude, um es nach potenziellen Einbrechern 

zu durchsuchen. Im Zuge der Durchsuchung kommt P an einem Getränkekühlschrank vorbei. Da er 

gerade etwas müde und ein Ende seines Dienstes nicht in Sicht ist, kann er der Versuchung nicht 

widerstehen, öffnet den Kühlschrank und nimmt eine Dose eines Energydrinks an sich. Nachdem er 

sich vergewissert hat, dass sich kein Einbrecher in dem Restaurant aufhält, verlässt P mit der Dose das 

Gebäude und fährt mit dem Streifenwagen davon.  

 

Aufgabe 1: 

Strafbarkeit von S und P nach dem StGB?  

[Die §§ 123, 246 StGB sind nicht zu prüfen!] 

 

(Die Bearbeitung fließt zu circa 80 Prozent in die Benotung ein.) 

 

Aufgabe 2:  

Erläutern Sie anhand eines kurzen Beispiels, was die h.M. mit der Aussage: „Diebstahl ist keine 

heimliche Tat“ (so z.B. BGHSt 16, 271 [274]) zu verstehen ist.  

 

(Die Bearbeitung fließt zu circa 20 Prozent in die Benotung ein.) 

                                                           
 Der Sachverhalt wurde am 14. Juni hochgeladen. Ich empfehle, ihn ohne Zuhilfenahme von Hilfsmitteln, die Ihnen in der 
Klausur auch nicht zur Verfügung stehen, in 3 Stunden zu bearbeiten. Die Arbeiten werden nicht von Korrektur-
AssistentInnen korrigiert; Sie sollten Ihre Bearbeitung entweder selbst anhand der Lösungsskizze, die am kommenden 
Mittwoch auf OLAT und der Homepage hochgeladen wird, korrigieren, oder mit einem/einer Kommilitonin/Kommilitone 
gegenseitig die Korrektur vornehmen. Ich biet bei Interesse an, die Aufgabenstellung in einer Donnerstagsstunde (13-14 
Uhr) zu besprechen.  


